
Erstes Elternrundschreiben im Schuljahr 2021/22 
 

 

Liebe Eltern der Karl-Nahrgang-Schule, 

 

das Schuljahr hat eben erst begonnen, aber wir sind schon wieder mittendrin. Unsere 

Erstklässler haben sich eingewöhnt und die Kinder der vierten Klassen bereiten sich 

langsam auf den Übergang an die weiterführende Schule vor. 

Daher möchten wir Sie gerne über alle Neuigkeiten informieren. 
 

Schulelternbeirat 

Neuer Schulelternbeirat sind Frau Sauer, Elternvertreterin der Klasse 4b, und Frau Engel, 

Elternvertreterin aus der Klasse 2a. Ich bedanke mich an dieser Stelle für die vergangenen 

Jahre und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. 
 

Zu Fuß zur Schule 

Auch in diesem Jahr beteiligen wir uns an der Aktion „Zu Fuß zur Schule“. Nähere 

Informationen hierzu haben Sie bereits erhalten. Wir bedanken uns schon an dieser Stelle 

auch für Ihre Unterstützung! 
 

Teilzertifikate „Schule und Gesundheit“ 

Gesundheit steht an unserer Schule ganz oben. So haben wir uns im Bereich „Schule und 

Gesundheit“ auf den Weg gemacht und konnten im vergangenen Schuljahr, neben den 

bereits erlangten Teilzertifikaten in den Bereichen „Bewegung und Wahrnehmung“. „Sucht 

und Gewaltprävention“ sowie „Ernährung und Konsum“, auch das Teilzertifikat im Bereich 

„Verkehr und Mobilität“ erlangen.  
 

Gesunde Woche, gesundes Frühstück 

Gesundes Frühstück und ein möglichst zuckerfreier Vormittag und Bewegung gehören zu 

unserem Schulalltag. Um zu zeigen, wie wichtig dies für uns alle ist, möchten wir auch in 

diesem Jahr in der Woche vor den Herbstferien jeden Tag gesund frühstücken und uns viel 

bewegen. Geplant sind die Auffrischung des Rollerführerscheins, bei gutem Wetter eine 

Pausendisco und der Schulzahnarzt kommt. Bitte unterstützen Sie Ihr Kind beim gesunden 

Frühstück und einer gesunden Lebensweise. 
 

Weihnachtsmusical und Besuch des Theaters 

Leider muss auch in diesem Jahr unser gemeinsames Weihnachtsmusical im Bürgerhaus 

ausfallen. Ein neuer Termin für nächstes Jahr ist schon ausgemacht und wir drücken die 

Daumen, dass dieses endlich wieder stattfinden kann. 

Wir versuchen jedoch in diesem Schuljahr mit allen Kindern einen Theaterbesuch zu 

organisieren. Sie werden darüber informiert. 

 

Förderverein 

Der Förderverein an der Karl-Nahrgang-Schule leistet seit vielen Jahren eine tolle Arbeit im 

Sinne der Schule und vor allem im Sinne der Kinder. Ohne den Förderverein und seine 

Mitglieder könnten wir viele Projekte an unserer Schule nicht anbieten oder umsetzen. Eine 

Mitgliedschaft ist bereits ab einem Jahresbeitrag von € 20,00 möglich. Darüber hinaus kann 

dieser Betrag bei der Steuererklärung abgesetzt werden. Nähere Informationen erhalten Sie 

auf unserer Schulhomepage. 



Parken 

Bitte achten Sie weiterhin darauf, dass Sie nicht unmittelbar am Eingang der Schule parken. 

Leider kommt es immer noch vor, dass Kinder in der Feuerwehrzufahrt oder auf dem 

Lehrerparkplatz aus dem Auto der Eltern gelassen werden. Sie sehen bei der Aktion „Zu Fuß 

zur Schule“, dass auch Kinder, die eventuell einen längeren Schulweg haben, diesen gut 

bewältigen können, bzw. den Weg vom Bahnhof bis zur Schule gut alleine gehen können. 

Sie unterstützen dabei Ihr Kind mit einer weiteren Bewegungseinheit und schützen Ihr und 

die anderen Kinder vor gefährlichen Situationen in den Eingangsbereichen. 

 

Nachmittag-AGs 

Wie bereits im vergangenen Jahr möchten wir nach den Herbstferien wieder die „AG der 

1000 Wünsche“ für Kinder der gleichen Klasse anbieten. Eine freiwillige Anmeldung hierfür 

erfolgt in der ersten Woche nach den Herbstferien. Nach Anmeldung ist die Teilnahme 

verpflichtend. 
 

Corona 

Ihre Kinder testen sich seit Mai 2x wöchentlich in der Schule mit Antigen-Schnelltests. Die 

Maskenpflicht besteht zurzeit nur in den Gebäuden, außer auf dem Sitzplatz. Für die 2 

Wochen nach den Ferien, die als Präventionswochen tituliert werden, sind drei Schnelltests 

vorgesehen. In diesen zwei Wochen muss auch am Sitzplatz eine Maske getragen werden. 

Die negativen Ergebnisse des Tests werden seit diesem Schuljahr in einem Testheft 

eingetragen. Da einige Orte dieses Testheft nur mit einem Lichtbildausweis 

(Personalausweis, Reisepass, Schülerausweis) annehmen, gibt es nun die Möglichkeit, dass 

Sie uns ein Passbild Ihres Kindes geben, das Bild an entsprechender Stelle im Testheft von 

uns angebracht wird und mit dem Schulsiegel Gültigkeit bekommt. Wenn Sie diese 

Möglichkeit in Anspruch nehmen möchten, geben Sie Ihrem Kind bitte bis nächsten Mittwoch 

ein Passbild mit. 

Sollte es bei unseren Testungen zu einem positiven Fall kommen, werden wir immer nach 

den aktuellen Verordnungen handeln. Eine Information hierzu erhalten Eltern, wenn sie in 

irgendeiner Form betroffen sind. Sollte Ihr Kind betroffen sein, informieren Sie bitte immer 

auch die Betreuung schnellstmöglich, wenn Ihr Kind dort angemeldet ist. 

Nach wie vor gilt es, regelmäßig zu Lüften. Hierfür haben wir mit Unterstützung des 

Fördervereins für alle Klassenräume CO2-Melder angeschafft. Der Kreis Offenbach möchte 

für alle Klassenräume der Jahrgänge 1-6 Lüftungsgeräte anschaffen. Diese ersetzen jedoch 

nicht ein regelmäßiges Lüften.  

Nach wie vor versuchen wir auch, eine Durchmischung in Innenräumen zu vermeiden. Sollte 

es dennoch dazu kommen, achten wir selbstverständlich darauf, dass zwischen den Klassen 

Abstand gehalten und eine Maske getragen wird. In der kommenden Woche gibt es eine 

Lesung in der 3. und 4. Jahrgangsstufe, bei der wir das so praktizieren möchten. Auch 

möchten wir an dem Freitag vor den Ferien unsere 1. Schulversammlung seit März 

vergangenen Jahres in der Turnhalle durchführen.  

Wir hoffen alle sehr, dass es zu keinen weiteren Schulschließungen kommen wird. Wenn 

doch, werden wir zunächst auf die im vergangenen Jahr erarbeiteten Konzepte für den 

Distanz- bzw. Wechselunterricht zurückgreifen.  

Die Padlets und auch MS Teams sind jedoch nur noch so lange geduldet, bis es einen 

datenschutzkonformen Ersatz gibt. Wir bereiten gerade unsere Schule auf den Einsatz des 

„Schulportals“ vor. Es ist vorgesehen, dass die Kommunikation und auch eventuelle neue 

Videokonferenzprogramme über dieses Portal laufen sollen. Wir werden Sie in diesem 

Zusammenhang natürlich auf dem Laufenden halten. 



Frühlingsfest 

Wir können uns vorstellen, dass in diesem Schuljahr wieder ein Frühlingsfest veranstaltet 

wird, sollte es die pandemische Situation erlauben. Weitere Informationen erhalten Sie zu 

gegebenem Zeitpunkt. 

 

Pädagogischer Tag 

Für dieses Schuljahr plant das Kollegium der KNS einen pädagogischen Tag. An diesem 

Tag findet kein Unterricht statt. Über den Termin werden wir Sie frühzeitig informieren. 

 

Unterrichtsschluss vor den Ferien 

Vor allen Ferien und vor der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse findet immer von der ersten 

bis zur dritten Stunde Klassenlehrerunterricht statt. 
 

Weitere Termine im Schuljahr 2021/22 

04.10. – 08.10.21 „Zu Fuß zu Schule“ und „Gesunde Woche“ 

08.10.21  Letzter Schultag vor den Herbstferien 

   - Unterrichtsschluss um 10.45 Uhr 

25.10.21  Erster Schultag nach den Ferien 

30.11.21  Infoelternabend vierte Klassen im Bürgerhaus Dreieich 

22.12.21  Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 

- Unterrichtsschluss um 10.45 Uhr 

10.01.22  Erster Schultag nach den Ferien 

04.02.22  Zeugnisausgabe 

- Unterrichtsschluss um 10.45 Uhr 

28.02. – 01.03.22 Rosenmontag und Faschingsdienstag – schulfrei 

08.04.22  Letzter Schultag vor den Osterferien 

- Unterrichtsschluss um 10.45 Uhr 

25.04.22  Erster Schultag nach den Ferien 

26. – 27.05.22  Christi Himmelfahrt und Brückentag – schulfrei 

06. – 07.06.22  Pfingsten – schulfrei 

16. – 17.06.22  Fronleichnam und Brückentag – schulfrei 

07.07.22  Elternabend neue Erstklässler 

22.07.22  Letzter Schultag vor den Sommerferien und Zeugnisausgabe 

- Unterrichtsschluss um 10.45 Uhr 

 

 

 

Viele Grüße und eine schöne Herbstzeit 

 

Sandra Neubauer und das Kollegium der Karl-Nahrgang-Schule 


